
© BUNDESREFUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES Mtffim PATEKTAMT

© Gebrauchsrnuster u i

Rollennummer 6 79 11 324 .7

HauPtklasse EQ1C 13/00

NebenklasseCnD E04F 15/02 A63C 13/10

A63D 1/04

Anme lde fcas 24 . 04- . 7S

Eintrasunsstas 30.04.81 Bekann tmachunss tas in Patenfcblafct 11.06.81

Bezeichnuns des Besensfcandes
Platte mi t Verbindunssmi t teln fur eine
zusammensese tzte Spielf 16che# z.B. fur

Schli t tschuhlauf , Keseln und ohnliches
Name und Wohnsi tz des Inhabers

Terbrack. Kunststoff GmbH & Co K6, 4426 Vreden, DE

Q6263
1.81



4, 5 zu einer Nut-Feder-Verbindung mit der benachbarten

Platte aufweist, daB in der X-Richtung zwischen benach-

barten Platten eine verschiebungssichere Verbindung vor-

gesehen ist, die bei einer der benachbarten Platten aus

einer in dem Plattenrand 6 eingelassenen Vertiefung 7

(Fig. 3) besteht, iiber der eine vorstehende Nase 8 an-

geordnet ist, die durch eine Schragflache 9 mit der Be-

grenzung der Vertiefung 7 verbunden ist, derart, daB

die Vertiefung 7 am ruckwartigen Ende eine abgestumpfte

Keilflache 10 bildet und daB zwischen Vertiefung 7 und

Plattenkante 6 eine Erhohung 11 vorgesehen ist, deren

Oberkante 12 parallel zu der Plattenoberflache 2 ver-

lauft und die vor der Vertiefung 7 in einer Schragflache

endet und daB die Ausbildung an der Kante der benach-

barten Platte derart ist, daB sie in die Ausbildung

der erstgenannten Platte derart eingreift, daB beispiels-

weise der Vorsprung 7" in die Vertiefung 7 der erstge-

nannten Platte eingreift, so daB zwischen beiden Flat-

ten eine verschiebungssichere Verbindung vorgesehen ist

(Fig. 5) ui.d daB ferner an der Kante in der X-Richtung

vor dem Plattenende eine Vertiefung 14 etwa im Bereich

der neutralen Zone der Platte eingelassen ist, in die

eine Klammer 16 eintreibbar ist, die gleichzeitig in

eine entsprechende Vertiefung der angrenzenden Platte

eingreift, so daB in der X-Richtung eine Verklammerung



Kunststoff zu verwenden, der auch den Beanspruchungen

durch Schlittschuhe gewachsen ist.

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel der Er-

findung dargestellt.

Pig. 1 zeigt eine Schentazeichnung fur die Anordnung

der einzelnen Platten zwecks Bildung einer

Spielflache;

Pig. 2 zeigt die Kantenausbildung einer Platte iiri

Bereich der X-Richtung;

Fig. 3 zeigt das Gegenstiick der Kantenausbildung einer

Platte, das zugehorig zu der Kantenausbildung

gemaS Fig. 2 ist;

Fig. 4 zeigt eine Aufsicht auf die Anordnung einer

Klammer zwischen zwei Platten;

Fig. 5 zeigt schematisch die Plattenenden gemafi Fig.

2 und 3 in zusammengesetzter Position;

Fig. 6 und 7 zeigen die Mittel zur Bildung einer Nut-

Feder-Verbindung zwischen zwei Platten.
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schrage Flache 9 gebildet wird. Auf der Kantenseite

befindet sich eine Erhohung 11, deren Oberflache 1

2

parallel zur Oberflache 2 der Platte verlauft. Zwischen

der Oberflache 12 und der Vertiefung 7 befindet sich

eine Schragflache 13. Oberhalb der Fig. 2 1st die c^azu-

gehorige Kantenausbildung der benachbarten Platte 2

dargestellt und zwar derart , da£ der keilformigen Aus-

sparung 10 ein Vorsprung TO 1 entspricht. Der Vertiefung 7

in Fig. 2 entspricht in Fig. 3 ein Vorsprung 7'. Der

Erhohung 11 in Fig. 2 entspricht in Fig. 3 eine Ver-

tiefung 11 1 und der Kante 6 in Fig. 2 entspricht in

Fig. 3 die Kante 6 1
. In der Darstellung gemafi Fig. 5

sind die Plattenkanten in zusammengesetzter Position

dargestellt.

In Fig. 4 befindet sich die Aufsicht auf eine Ver-

klammerung zwischen zwei benachbarten Flatten. Um die

Verklamruerung 16 eintreiben zu konnen, ist jeweils in

den benachbarten Platten eine Aussparung 14 vorg-^sehen.

Um das Eintreiben der Verklammerung 14 zu erleichtern,

besitzen die Platten vor der dffnung der Aussparung 14

einen vertieften Raum 15, der das Einfuhren der Klammer

16 mSglich macht. In Fig. 2 ist ubrigens die eingefuhrte

Klammer 1 4 in der Seitenansicht dargestellt. Die ge-

strichelte Linie in Fig. 2 stellt die Arbeitsflache in
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Auch besteht die Moglichkeit, durch Spiegel- oder Elek-

troden-ScliweiBungeii Querverbindungen lierzustellen, die

maximal die Lange von 1 m betragen sollen.

llll 4 •

• « •
• < • •



lilt « • •

•

- A2 -
« •- * »

»

2. Platte nach Anspruch 1 r dadurch gekennzeichnet , daB

vor der Aussparung (14) jeweils eine Vertiefung (15)

vorgesehen ist, die das Eintreiben der Klammer (14)

moglich macht,

3. Platte nach. Anspruch 1 , dadurch gekennzeic/uiet

,

daB im Bereich der neutralen Faser eine Nut-Feder-

Verbindung (22 , 23) und an der Unterseite zusatzlich

Aussparungen (20) zur Aufnahme einer Klammer (21)

vorgesehen sind, deren Enden nach innen abgebogen

sind.

4. Platte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet

,

daB im Bereich der neutralen Faser ein Vorsprung 121)

und eine Aussparung (26) und auf der Unterseite eine

Aussparung (28) zur Aufnahme einer Klammer (29)

vorgesehen ist, deren Enden etwa lotrecht in die

entsprechenden Aussparungen in der Platte eing^ei^

fen-






